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Lernen mit Coursera

Die Coursera-Lernplattform bietet transformatives Online-Lernen, das von Top-Dozenten von über 

190 weltweit führenden Universitäten (darunter Stanford, Yale und IESE) und Unternehmen (darunter 

Google, BCG und Deeplearning.ai) unterrichtet wird. Coursera-Kurse konzentrieren sich auf 

grundlegende Fähigkeiten in den Bereichen Daten, Technologie und Wirtschaft.

Warum sollte ich mit Coursera lernen?

• Frische Deine Kenntnisse auf, erweitere Deine beruflichen Fähigkeiten und behalte Deinen 

Wettbewerbsvorteil

• Werde besser informiert über eine Vielzahl von Themen

• Erhalte teilbare Zertifikate von renommierten Top-Universitäten und Institutionen

• Nutze Deine Zeit flexibel und lerne mit einem hohen Maß an Anpassungsfähigkeit 

Kann ich den Kurs in meinem eigenen Tempo absolvieren?

Die Teilnehmer:innen beginnen und beenden den Kurs gemeinsam. Sie können sich jederzeit 

anmelden. Die nächsten Termine für den Beginn der Kurse im Laufe des Jahres werden auf der 

Website www.bertelsmann-university.com und im peoplenet veröffentlicht. In der Zwischenzeit

können die Teilnehmenden in ihrem eigenen Tempo arbeiten. Die meisten Coursera-Kurse haben 

personalisierte Fristen, die mit der Aufnahme eines Kurses beginnen. Es gibt keine Benotung, wenn 

die vorgeschlagenen Fristen nicht eingehalten werden können oder wollen. In einigen Kursen gibt es 

Sitzungen, d.h. alle Teilnehmer:innen haben die gleichen Fristen, um sicherzustellen, dass genügend 

Aufgaben zur Überprüfung durch andere Teilnehmenden vorhanden sind. Wenn Du in Verzug 

gerätst, musst Du die Sitzung wechseln, um Deine Fristen zu ändern.

Wie ist ein Coursera-Kurs aufgebaut?

Coursera-Kurse umfassen aufgezeichnete, automatisch benotete und von anderen Teilnehmer:innen

überprüfte Aufgaben, Videovorträge und Diskussionsforen. Wenn Du einen Kurs abschließt, kannst 

Du ein elektronisches Kurszertifikat erhalten, das Du mit anderen teilen kannst

Was ist der Unterschied zwischen einem Kurs und einer Spezialisierung?

Eine Coursera-Spezialisierung ist eine Reihe von zusammenhängenden Kursen, die Dir helfen soll, 

ein bestimmtes Thema zu beherrschen. Einige kürzere Spezialisierungen umfassen nur drei Kurse 

und dauern nur ein paar Monate bis zum Abschluss. Längere können zehn oder mehr Kurse 

umfassen und bis zu einem Jahr dauern. Wenn Du eine Spezialisierung abschließt, erhältst Du ein 

Spezialisierungszertifikat. Außerdem erhältst Du Kurszertifikate für jeden Kurs, den Du im Rahmen 

einer Spezialisierung absolvierst.

https://bertelsmann-university.com/de.html
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Wie funktionieren Coursera SkillSets?

Coursera SkillSets sind eine spezielle Funktion, die im vierten Quartal 2021 eingeführt wird, um 

gezieltes Lernen für alle Lernenden zu ermöglichen. Sie sind somit eine hervorragende Möglichkeit, 

um unterschiedlichste Reskilling-Szenarien abzubilden.

Jedes SkillSet umfasst eine Gruppe von Fähigkeiten, die für das gewählte Lernziel der 

Teilnehmenden relevant sind. Je nach Fortschritt der Lernenden innerhalb eines SkillSets werden 

personalisierte Empfehlungen für hochwertige, kuratierte Inhalte gemacht. Der Fortschritt wird 

automatisch auf der Grundlage der bereits absolvierten Coursera-Kurse gemessen. Darüber hinaus 

besteht die Möglichkeit, mitgebrachte Kenntnisse und Schulungen aus anderen Lernquellen 

einfließen zu lassen. Lernende in ausgewählten Bertelsmann-Trainingsprogrammen, wie z.B. den 

Bertelsmann Tech Curricula oder dem Bertelsmann Product Management Learning Set, können aus 

einer Vielzahl von vorgefertigten SkillSets wählen, um ihre Lernerfahrung zu verbessern und weiter zu 

individualisieren.

Die Lerninhalte stammen aus einzelnen Kursen, die speziell auf die jeweiligen Lernbedürfnisse 

abgestimmt sind, und nicht aus einem vollständigen Universitätsprogramm. Um ihre Bemühungen 

angemessen zu würdigen, erhalten die Lernenden nach Abschluss eines SkillSets ein spezielles 

Abzeichen, das ihre Leistung dokumentiert.

Werde ich die Möglichkeit haben, mit anderen Lernenden in Kontakt zu treten?

Durch die Teilnahme an einem Kurs wirst Du Teil einer Gemeinschaft von Millionen von Lernenden 

weltweit, die ihre Fähigkeiten erweitern und ihren Wettbewerbsvorteil erhalten wollen. 

Diskussionsforen sind Teil des Kurses. Die Teilnahme daran ist freiwillig, wird aber empfohlen. In den 

Diskussionsforen hast Du die Möglichkeit, dich über Deine Aufgaben auszutauschen und Ideen zu 

diskutieren, während Du gemeinsam daran arbeitest, neue Konzepte und Best Practices zu meistern.

Wie lange dauert ein Kurs?

Coursera-Kurse sind so konzipiert, dass Du in Deinem eigenen Tempo arbeiten kannst, mit 

mundgerechten Sitzungen und einem Modell des selbstbestimmten Lernens. Die Zeit variiert von 

Kurs zu Kurs. Wenn Du einen Kurs anklickst, findest Du eine sehr detaillierte Beschreibung, die Dir 

hilft, den Kurs auszuwählen, der Deinen Bedürfnissen entspricht. Coursera hält die Vorlesungen und 

Lektionen kurz - mit jeweils nur wenigen Minuten - so dass die Lernenden in nur wenigen Minuten pro 

Tag sinnvolle Fortschritte machen können. Die durchschnittliche Dauer eines Kurses beträgt 20 

Stunden und ist so konzipiert, dass es in Deinen Zeitplan passt.
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Kann ich auch mit einem mobilen Gerät lernen?

Du kannst jederzeit an deinem Computer oder mit der Coursera Mobile App (erhältlich in den App 

Stores für Android und iOS) lernen. Für einige Übungen wird die Verwendung eines Desktop-PCs 

oder Laptops empfohlen.

In welcher Sprache findet das Training statt?

Die Programmsprache aller Kurse ist Englisch. Für die große Mehrheit der Kurse sind Untertitel in 

einer Vielzahl von Sprachen verfügbar.

Wie kann ich mein Kurszertifikat erwerben?

Um ein Kurszertifikat zu erhalten, musst Du alle im Kurs enthaltenen Prüfungen bestehen. Wenn der 

Kurs Peer-Review-Aufgaben umfasst, musst Du andere Aufgaben prüfen und Deine eigenen 

Aufgaben prüfen lassen und bestehen.

Organisatorisches

Rechtliches

Gilt die Zeit, die mit dem Lernen der Unterrichtsinhalte verbracht wird, als Arbeitszeit?

Arbeitszeitregelungen müssen individuell vor Ort mit dem jeweiligen Vorgesetzten vereinbart werden. 

Die Regelung wird also in Absprache mit der örtlichen Personalabteilung getroffen. Bitte wende dich 

an Deinen Vorgesetzten oder die örtliche Personalabteilung, falls Du nicht sicher bist, welche 

Regelung für Dich gilt.

Datenschutz

Welche Rechte haben Mitarbeiter:innen im Zusammenhang mit dem Datenschutz?

Als betroffene Personen haben die Teilnehmer ein Recht auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, 

Einschränkung der Verarbeitung, Datenübertragbarkeit und ein Widerspruchsrecht. Die 

Teilnehmer:innen haben auch das Recht, eine Beschwerde bei der zuständigen Datenschutzbehörde 

einzureichen.

Die Kontaktperson für den Datenschutz bei Coursera ist unter folgender Adresse zu erreichen: 

privacy@coursera.org

Der Ansprechpartner für den Datenschutz bei Bertelsmann ist unter folgender Adresse zu erreichen: 

datenschutz@bertelsmann.de 4/5

mailto:privacy@coursera.org
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Welche personenbezogenen Daten werden von Bertelsmann übermittelt und umgekehrt?

Vor- und Nachname, E-Mail-Adresse und peoplenet-ID des Lernenden werden automatisch von 

Bertelsmann an seine Lernpartner übermittelt. In einigen Fällen geht der Datentransfer zwischen 

Bertelsmann und seinen Lernanbietern über die europäischen Vorschriften zur Datensicherheit 

hinaus, da einige der Anbieter ihren Sitz in den USA haben. Um die Übermittlung personenbezogener 

Daten sicher und rechtskonform zu gestalten, bestehen, soweit erforderlich, 

Datenschutzvereinbarungen zwischen Bertelsmann und seinen Lernpartnern.

Wie sicher sind die Daten?

Der Datenschutz steht im Einklang mit der europäischen Datenschutzverordnung und den strengen 

deutschen Datenschutzstandards. Wie bei allen anderen Trainingsangeboten auf peoplenet können 

Vorgesetzte und die Personalabteilung den Trainingsplan und die Lernhistorie der absolvierten Kurse 

der jeweiligen Mitarbeiter:innen einsehen. Sie erhalten jedoch keine Details und 

Fortschrittsinformationen zu (noch) nicht abgeschlossenen Kursen.

peoplenet & Reporting

Wird die Teilnahme in den Schulungsplan/die Schulungshistorie der Mitarbeiter:innen auf 

peoplenet hochgeladen?

Bei der Registrierung wird nur die temporäre Coursera-Lizenz zum Trainingsplan des Lernenden 

hinzugefügt. Sobald einzelne Kurse abgeschlossen sind, werden sie in die peoplenet-Lernhistorie des 

Lernenden aufgenommen. Die Bertelsmann University führt vierteljährlich ein Update durch, bei dem 

die abgeschlossenen Kurse der Lernhistorie hinzugefügt werden.

Kontakt

An wen kann ich mich wenden, wenn ich weitere Fragen habe?

Für Bertelsmann-spezifische Fragen (z.B. Arbeitszeit, peoplenet), wende dich bitte an Deine

Personalabteilung vor Ort.

• Für allgemeine Fragen on zum Kursprogramm und für den Benutzersupport, wende dich bitte an: 

university@bertelsmann.com

• Besuche https://learner.coursera.help und stelle sicher, dass Du in Deinem Konto angemeldet bist, 

um einen Live-Chat mit einer/einem Coursera Learner Support-Mitarbeiter:in zu starten oder 

schreibe an clientsupport@coursera.org.

mailto:university@bertelsmann.com
https://learners.coursera.help/hc/en-us
mailto:clientsupport@coursera.org

